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.

REDAKTION

„die jugendseite.“
...erscheint in Weilheimer
Tagblatt, Penzberger Mer-
kur und in den Schongauer
Nachrichten.
Kontakt:
Münchener Straße 1
82362 Weilheim
Telefon: 0881/189-41
Fax: 0881/189-18
E-Mail: jugendseite.wm-
tagblatt@merkur-online.de
www.merkur-online.de/

jugendseite

DER PLAN

MITTWOCH, 20.1.
Habach
Konzert: Animals &
Friends (Rock, UK). Villa-
ge, 21 h.

München
Konzert: Ian Brown (Ex-
Stone-Roses), auf Einla-
dung des Atomic Café im
Backstage, 20 h.

Penzberg
Kino: „Soul Kitchen“ (Ko-
mödie), KinoP, 20 h.

Weilheim
Kino: „Das weiße Band“
(Parabel über die Ursa-
chen des Faschismus) im
Starlight, 20.15 h.

DONNERSTAG, 21.1.
Habach
Session. Village, 21 h.

FREITAG, 22.1.
Habach
Konzert: Abejas (Latin-
Pop & Samba-Jazz) im
Village, 21 h.

Huglfing
Konzert: Halblandler
(Isar-Sound) in der Wald-
strasse 4, 21 h.
Hexenball des ASV mit
Prinzengarde. Trachten-
heim, 20 h.

Raisting
Doctor Döblingers ge-
schmackvolles Kasperl-
theater. NBO-Café, 14.30
und 16.30 h.

SAMSTAG, 23.1.
Bernried
Club Night: House und
Electro. Saustall, 22 h.

Habach
Konzert: Wolfgang
Schmid & „Kick“ (Funk)
im Village, 21 h.

Huglfing
Session. Waldstr. 4, 21 h.

Murnau
Konzert: Attwenger, Sup-
port: Kofelgschroa. West-
torhalle, 20.30 h.

Raisting
Doctor Döblingers ge-
schmackvolles Kasperl-
theater. NBO-Café, 14.30
und 16.30 h.

Peißenberg
Nachthemdenball mit DJ
Ernie und Showauftritten.
Gh. Zur Post, 20 h.
Dark Night (Gothic
Sound), Dresscode: Black.
Tenne, 21 h.

Peiting
Electroparty: Hetten feiert
aushäusig. Bergwerk, 22 h.

Weilheim
Party: 4 Jahre Frank’s Pub
mit DJ Manu, 20 h.

MONTAG, 25.1.
Murnau
Jugendkino „Dancer In
The Dark“ (mit Björk),
Westtorhalle, 21 h.

DIENSTAG, 26.1.
Habach
Start der Reihe „Film im
Village“: „Das Brandloch“
(Doku), 21 h.
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„Was ist dir wirklich was
wert?“, fragt ein Schülerwett-
bewerb, der unter anderem
vom Netzwerk „Umweltbil-
dung.Bayern“ ausgeschrieben
wird. Dabei können sich
Schülerinnen und Schüler ab
14 Jahren zu dem Thema ge-
danken machen und ihre
Meinung oder ihr Erlebnis als
Reportage, anhand von Fo-
tos, Zeichungen oder Kurzge-
schichten einreichen. Zu ge-
winnen gibt es Geld (15 x 350
Euro) sowie Redaktions- und
Layout-Workshops. cu

was-ist-dir-wirklich-was-wert.de

Wettbewerb:

Was ist was wert?

Echte Werte beschreiben. FKN

DIE POPKULTUR .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DIE MUSIK
Dublex Inc.: Phoenix
Dem musikfühligen Men-
schen war es ja schon lang
klar: Geht es um tanzbaren
Sound, geht so schnell nix
über Soul. Beinahe logisch,
dass periodisch die Liebe zu
Menschen wie Duffy oder
Mark Ronson entflammt, die
den Soul ins Hier und Heute
transportierten. Auch das DJ-
und Produzententeam Du-
blex Inc. hat das erkannt und
bringt mit „Phoenix“ ein
Soul-Album für die Tanzbö-
den heraus. Und wer bei DJ
gleich an „synthetisch“ denkt,
darf sich beruhigt zurückleh-
nen: Am Werk waren vor al-
lem Live-Musiker, die mit
Vintage-Equipment gearbei-
tet haben. Soll heißen: Ob-
wohl ordentlich Dampf hin-
ter den einzelnen Songs ist –
die zwar alle unterschiedlich
klingen, ist eben doch ein DJ-
Album – klingt das Album
warm und überhaupt nicht
künstlich. Christoph Ulrich

InfraCom / www.dublex-inc.com

Dame Shirley Bassey:
The Performance
In einer Zeit, in der „Super-
stars“ per Castingshow defi-
niert werden, drohen die ech-
ten Superstars der Musik in
Vergessenheit zu geraten. An-
ders Shirley Bassey – die sin-
gende Urgewalt aus England
ruft sich regelmäßig (Bond-
Song, Propellerheadz-Duett)
in Erinnerung – auf diesem
Album singt sie Songs u.a.
von KT Tunstall, Manic Street
Preachers oder Rufus Wainw-
right und bezeichnet es „als
das wichtigste und größte Al-
bum“ ihrer Karriere. Ob man
der Dame angesichts über 50
Alben in ihrer Karriere unein-
geschränkt zustimmen kann,
sei dahingestellt, aber erstens
widerspricht man Damen
nicht – und auf jeden Fall
lässt sich hier eine großartige
Stimme des Pop erleben, die
mit 73 Jahren noch um eini-
ges besser klingt, als die der
meisten so genannten Super-
stars. Christoph Ulrich

Universal /dameshirleybassey.com

DAS BUCH
Wie wer das?
(David Bergmann)
„Meine Freundin“ und „eine
Freundin“ trennt nur ein Buch-
stabe. Doch auf den kommt’s
im Deutschen an, wie der
Amerikaner David Bergmann
hier lernen musste… 1971 in
Ohio geboren, kam Bergmann
1996 nach Deutschland, um
die Sprache seiner Vorfahren
zu lernen. Er blieb und schrieb
seine Erfahrungen mit dieser
„very cool language“ auf. Die-
se sind gute Unterhaltung – die
unsereinen die Muttersprache
neu entdecken und liebgewin-
nen lassen. Magnus Reitinger

rororo / 219 Seiten / 8.95 e

Lesen? Das geht ein, zwei
Jahre gut, dann bist du süch-
tig (Greser & Lenz)
Der Titel sagt schon alles über
den oft absurden Humor, dem
Deutschlands bestes Zeich-
ner-Duo frönt. Wundervolle
Bildwitze über das Lesen und
Lesen lassen. Magnus Reitinger

Edition Tiamat / 72 Seiten / 15.- e

DIE HÖRBÜCHER
Eindrückliches
und Vergnügliches
Erst die Arbeit, dann das Ver-
gnügen. Das gilt auch für diese
Hörbuch-Tipps. Denn Wolf-
gang Borcherts Drama Drau-
ßen vor der Tür ist wahrlich
kein Vergnügen. Der Autor
selbst nannte es „ein Stück,
das kein Publikum sehen
will“. Doch es lohnt sich, die
1947 verfasste Geschichte von
der Rückkehr des Frontsolda-
ten Beckmann aus der Gefan-
genschaft zu lesen – oder zu
hören: Das Ur-Hörspiel, noch
1947 vom NDR produziert, ist
ein eindringliches Zeitdoku-
ment (Der Hörverlag, 1 CD).
+++ In Deutschlands dunkels-
ter Zeit schrieb der Komponist
Hans Krása seine Kinderoper
Brundibár neu nieder – 1942
im KZ Theresienstadt. Über
50-mal wurde sie dort aufge-
führt, war der einzige Licht-
blick für viele jüdische Kinder
– ehe sie (wie auch Krása)
nach Auschwitz gebracht und
ermordet wurden. Von der

Kraft der Musik kündet
„Brundibár“ aber heute noch,
wie eine Aufführung von
Hamburger Schülern vor Oh-
ren führt (HörCompany, 1
CD). +++ Große Künstler hat
die deutsche Geschichte eini-
ge vorzuweisen. Doch wer
weiß von ihnen spannend zu
erzählen? Peter Härtling
kann’s: Mit Hörbeispielen aus
Gedichten und Briefen lädt
der preisgekrönte Autor zu
Spaziergängen durch Leben
und Werk von Goethe, Mo-
zart, Schiller, Heine, Eichen-
dorff und Ringelnatz. Seine
Biographien für Kinder (Der
Hörverlag, 6 CD) sind ein
Schatz. +++ Damit zum puren
Vergnügen – auch wenn sich
mancher Komikerspruch dünn
anhört nach so starkem Stoff:
Die komplette Wahrheit über
Deutschland (WortArt, 8 CD)
bietet zum Sonderpreis über
170 Nummern aus 12 Jahren
Kabarett und Comedy – mit
den besseren Vertretern der
Zunft, von Harald Schmidt bis
Hagen Rether. Magnus ReitingerDublex, Bassey. FKN / UNIVERSAL

Landschaft. Es gibt fast keinen Wintersport, dem man hier nicht
(fast) vor der Haustür nachgehen kann: Eishockey, Schlittschuh-
laufen, Langlaufen, Schlittenfahren, Skifahren, Snowboarden... –
Viktoria Sonntag (Text und Fotos) hat sich umgehört, welchen
Wintersport Jugendlichen aus dem Landkreis treiben.

DIE AKTUELLE UMFRAGE ..............................................................................................................................................................................................

Stephanie Sluka
(18 Jahre), Weilheim

Ich gehe durchschnitt-
lich etwa sechs mal im
Jahr zum Snowboarden.
Mir macht das sehr viel
Spaß. Eine wichtige Rol-
le spielt dabei auch, dass
viele meiner Freunde
auch Snowboarder sind.
In der Gruppe ist es ein-
fach lustiger. Meistens
fahren wir alle zusam-
men in die Berge – zum
Beispiel auf die Zugspit-
ze oder nach Ehrwald.

Pasqual Laskewitz
(19 Jahre), Schongau

Ich fahre ab und zu
Snowboard – letzten
Winter bin ich aber lei-
der nicht dazu gekom-
men. Ich habe auch kein
eigenes Brett. Ich glau-
be, der Sport ist so popu-
lär, weil es einerseits rie-
sen Spaß macht über den
Schnee zu gleiten und
weil er andererseits ein
cooles Image hat. Boar-
den ist zum Lifestyle ge-
worden.

Natalie Adam
(20 Jahre), Weilheim

Als Kind bin ich Ski ge-
fahren. Da habe ich so-
gar an Wettkämpfen teil-
genommen. Aber da in
meiner Familie und
Freundeskreis mittler-
weile niemand mehr
Wintersport betreibt, ha-
be ich dieses Hobby ir-
gendwann aufgegeben.
Wenn ich heute noch
mal die Chance hätte, ei-
ne Sportart anzufangen,
wäre es Snowboard.

Dominik Knorr
(21 Jahre), Peißenberg

Wenn es mir zeitlich
möglich ist und ich ein
Angebot finde, dann ge-
he ich gern für fünf Tage
nach Seefeld zum Ski-
fahren. Diesen Sommer
habe ich das Wakeboar-
den entdeckt und könnte
mir vorstellen, dass
Snowboard fahren ähn-
lich viel Spaß macht. Ich
verstehe mich mit Boar-
dern auch sehr gut, weil
sie so lässig drauf sind.

Welcher Wintersport?
Der Landkreis Weilheim-Schongau verfügt über eine traumhafte
Lage – gerade mal eine knappe Stunde von den Bergen entfernt,
umgeben von großen Seen und kleinen Weihern in hügeliger

„Zündfunk“:

Autoren zuhören

„Fernschreiber“ heißt eine
Essayreihe, die nun zum sieb-
ten Mal im „Zündfunk” auf-
gelegt wird. Dabei präsentiert
das Szenemagazin auf „Bay-
ern 2“ (94.2 Mhz) Beiträge
von fünf jungen Autorinnen
und Autoren, den so genann-
ten Fernschreibern, zu einem
bestimmten Thema. Diesmal
lautet es „Gesellschaftsspiele”
und will nur auf den ersten
Blick auf das Vergnügen mit
Würfel, Brett und Kegeln hi-
naus. Ab Montag, 25. Januar,
täglich ab 19.05 Uhr. cu

Info & Stream: www.bayern2.de
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Fernschreibern lauschen. FKN

die Böse im Stück zu geben.
Mit Text lernen hat sie keine
Probleme, die 16-Jährige lobt,
wie auch schon Michael, die
gesellschaftliche Seite vom
Theaterspielen: „Das Theater
ist eine gute Möglichkeit,
neue Freunde zu finden.“

Noch nicht besonders lang,
aber dafür umso begeisterter,
ist Franziska Schröder dabei:
„Ich liebe es, in die Rolle ei-
ner anderen Person zu
schlüpfen“, erzählt sie. Beruf-
lich möchte sie aber bei aller
Liebe nicht ans Theater: „Ich
mach das nur aus Spaß an der
Freude“ – wie alle anderen
Befragten übrigens auch. Sie
sind sich einige, dass Theater
zwar ein tolles Hobby ist und
den großen Vorteil hat, dass
man dabei viele Leute ken-
nenlernt – aber von der
Schauspielerei will keiner le-
ben müssen. So sehr es Fran-
ziska Schröder liebt, auf der
Bühne zu stehen, so selten
sitzt sie im Publikum: „Ich
schau mir lieber Filme an“,
sagt die 14-Jährige.

Mit seinen 17 Jahren ist Ju-
lius Kobold schon ein „alter
Hase“ im Showgeschäft. Seit
er zehn Jahre alt ist, spielt er
bei den „Kellerkids“. Ihn reizt
die komödiantische Seite des
Theaters: „Ich liebe es, andere
Leute zum Lachen zu brin-
gen“, grinst er und fügt an,
dass eine Bühne immer noch
der beste Platz für ein paar
Witze sei. Ansonsten reize
ihn das Theater auch von der
anderen Seite – vom Publi-
kum aus. „Ich gehe auch
selbst gern ins Theater.“

Danach muss Philomena
Wieth ein sehr liebenswerter
Mensch sein – seit vier Jahren
spielt sie nun schon Theater.
„Ich liebe es, auf der Bühne
zu stehen“, sagt sie. Ihre Lieb-
lingsrolle bisher war, einmal

Wenn sich der Vorhang
hebt und den Blick frei-
gibt – nicht auf die Büh-
ne, sondern auf das Pu-
blikum, dann ist das ein
Moment, auf den viele
Jugendliche hinarbeiten:
Der Traum, einmal selbst
auf einer Theaterbühne
zu spielen ist immer noch
aktuell – trotz Internet,
Kino und Casting-Shows.

VON CHRISTOPH ULRICH

UND ANDREAS BAYERLEIN

Dass an der Vermutung was
dran sein muss, zeigen aktuel-
le Zahlen: 2008 und 2009
sind die Besucherzahlen in
deutschen Staats- und Privat-
theatern ziemlich stabil ge-
blieben; erhöht hat sich aller-
dings die Anzahl der Akteure.
Es mangelt der Branche also
nicht an Nachwuchs, so viel
steht fest. Doch was macht
ihn aus, den Reiz „Theater“?
Ein Besuch beim Weilheimer
„Kellertheater“ soll darüber
Aufschluss geben.

Michael Sterr aus Weil-
heim hat bereits in mehreren
Stücken mitgespielt. Seit kur-
zem agiert der 16-Jährige für
die „Kellerkids“, die Jugend-
gruppe des Weilheimer Kel-
lertheaters. Erfahrungen hat
er schon zuvor in der Real-
schul-Theatergruppe gesam-
melt. „Für mich besteht der
Reiz ,Theater’ vor allem da-
rin, dass man viele neue Leute
kennen lernt“, erzählt er. Zu-

Vom Reiz, ein anderer zu sein
DAS THEMA: SCHAUSPIELEREI ALS HOBBY ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Philomena Wieth (17).

Franziska Schröder (14).

Julius Kobold (17).
Schöne Aussichten: Schauspieler kennen diesen Blick – von den Proben für den Moment,
in dem die Reihen gefüllt sind. FOTO: FKN

Michael Sterr (16).

von Schauspielern gewon-
nen: „Schauspieler haben die
Eigenart, eigenartig zu sein“,
sagt er. Zwar sei diese be-
stimmt nicht immer postitiv,
„aber auf skurrile Art liebens-
wert“.

rung ist es, das Publikum in-
seinen Bann zu ziehen und
sie die Wirklichkeit vergessen
zu lassen.“ Michael Sterr hat,
obwohl noch recht jung, für
sich sogar schon eine Weis-
heit im Bezug auf das Wesen

dem sei man beim Theater-
spielen gezwungen, Ängste zu
überwinden: „Lampenfieber
zum Beispiel“, sagt er. „Ich
liebe es außerdem, Heraus-
forderungen zu meistern und
eine sehr große Herausforde-


